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Wir wünschen unseren Kunden
frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr
und bedanken uns für die gute Zusammenarbeit!

Waldheimweg 46 · 91522 Ansbach · Telefon 09 81 / 6 24 58

wünscht Ihnen erholsame 
Feiertage und einen 

guten Start in ein 
gesundes, glückliches 

neues Jahr!

®

Bitte beachten Sie unsere geänderten Öffnungszeiten ab 22. Dezember:
Montag bis Freitag 10 bis 14 Uhr

Samstag, Heiligabend und Sylvester 10 bis 12 Uhr
Ab10. Januar 2022 sind wir wieder von 09 bis 18 Uhr für Sie da!

Bitte beachten Sie unsere geänderten Öffnungszeiten ab 22. Dezember:
Montag bis Freitag 10.00 bis 14.00 Uhr

Samstag, Heiligabend und Sylvester 10.00 bis 12.00 Uhr
Ab 10. Januar 2022 sind wir wieder von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da!

FABRIKVERKAUF

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 11.30 bis 16.30 Uhr
(Montag, Samstag, Heiligabend und Silvester geschlossen)

Eyber Str. 81 · D-91522 Ansbach

SELBSTGEMACHTE BESCHERUNG
Nachhaltige Alternative: Do-it-yourself-Weihanchtsgeschenke

ANSBACH (ASC). Was schenkt 
man Menschen, die, zumin-
dest was das Materielle an-
geht, wunschlos glücklich 
sind? Ein Dilemma vor dem 
viele vor dem Weihnachtsfest 
stehen. Sinnlosen Krimskrams 
zu kaufen ist keine Lösung 
und macht weder dem Be-
schenkten noch dem Schenker 
besondere Freude. Aber wie 
wäre es mit etwas Selbstge-
machtem? Darüber freut sich 
doch fast jeder. Hier weiß 
man, dass sich der Schenker 
richtig ins Zeug gelegt hat. 
Wir haben für Sie einige Ideen 
zusammengefasst, mit denen 
Sie Ihre Liebsten beglücken 
können.

» Das Licht der Weihnacht
Wie wäre es mit selbstge-

machten Kerzen? Im Trend lie-
gen momentan die sogenannten 
„gedrehten“ Kerzen. Bei diesen 
handelt es sich um Tafelkerzen, 
die in sich verschlungen sind, 
also  einige Male um die eigene  
Achse gedreht wurden. Um die-
sen Effekt zu erhalten, können 
übliche Haushaltskerzen verwen-
det werden.

Für die Zwirbelkerzen benö-
tigen Sie: 

- Tafelkerzen (bei bunten 
darauf achten, dass sie komplett 
durchgefärbt sind)

- eine glatte Oberfl äche
- Frischhaltefolie
- Nudelholz
- eine Schüssel mit war-

men Wasser
- eine Schüssel mit kal-

tem Wasser
Die Tafelkerze zuerst in ein 

warmes Wasserbad legen. Die 
Kerze erst dann herausnehmen, 
wenn sie richtig weich ist. Nun 
sollte die biegsame Masse auf 
eine glatte, mit Frischhaltefolie 
bedeckte Oberfl äche gelegt und 
ebenfalls mit Frischhaltefolie zu-
gedeckt werden. Mit einem Nu-
delholz (ein Glas geht auch) wird 
dann die Kerze in der Mitte platt 
gerollt. Die Kerze erneut ins war-
me Wasserbad legen und nach 

ein paar Minuten herausnehmen, 
um die platte Stelle vorsichtig zu 
drehen. Hier ist Vorsicht gebo-
ten, damit die Kerze nicht bricht. 
Wenn diese die gewünschte Form 
angenommen hat, kann sie in das 
kalte Wasserbad gelegt werden. 
Nach kurzer Wartezeit, in der die 
Kerze auskühlt, ist sie fertig.

Falls während der Prozedur die 
ein oder andere Kerze zu Bruch 
ging, sollte man jedoch nicht 
verzagen, sondern einfach zu 
unserem Upcycling-Tipp greifen. 
Gemäß dem Motto „aus alt mach 
neu“, sammeln wir alte Wachs-
reste und stellen aus ihnen neue 
Kerzen her.

Für die Upcycling Kerzen wird 
benötigt:

- genügend Wachsreste
- leere Klopapierrollen
- etwas Garn oder Faden 

(100% Baumwolle) 
- Zahnstocher
- Konservendose
Die Kerzenreste in eine Konser-

vendose legen, die in einem Was-
serbad erhitzt wird. Dabei darauf 
achten, dass kein Wasser in die 
Wachsreste gelangt. Dochtreste 
oder andere Fremdgegenstände 
aus dem Wachs sind mit einer 
Gabel zu entfernen. Der Docht 
kann, sollte er zu dünn sein, zu 
einer Kordel verfl ochten werden. 
Im Anschluss den Faden an ein 

Stöckchen binden, das breiter als 
der Durchmesser einer Klopapier-
rolle ist. Den Faden in das Wachs 
tunken und abkühlen lassen. Als 
nächstes können die Klopapier-
rollen in einen alten Pappkarton 
gestellt werden. In die leeren Rol-
len wird der Docht gehängt und 
im Anschluss das heiße Wachs 
eingefüllt. Nach dem Aushärten 
nur noch die Pappe abziehen: Fer-
tig sind die nachhaltigen Kerzen. 

» Weihnachtmarktduft für 
Zuhause

Wer vor allem die süßen Na-
schereien auf dem Weihnachts-
markt vermisst, kann sich Ab-
hilfe verschaffen und gebrannte 

Mandeln ganz einfach zuhause 
selbst herstellen. Geht sogar in 
wenigen Minuten in der Mikro-
welle, schmeckt und duftet aber 
garantiert wie auf dem Markt. 

Zutaten für die gebrannten 
Mandeln:

- 200g ungeschälte Man-
deln

- 4 EL Zucker
- 2,5 EL Wasser
- 1 TL Zimt
- Backpapier
Alle Zutaten in eine mik-

rowellenfeste Schüssel geben 
und miteinander vermengen. 
Im Anschluss die Schüssel für 
eine Minute bei 600 Watt in die 
Mikrowelle stellen. Danach die 
Mandeln rausnehmen und noch 
einmal umrühren, bevor sie zum 
Abkühlen auf dem Backpapier 
verteilt werden. Fertig ist die 
Weihnachtsleckerei, die sich in 
kleine Tüten oder Gläser verpackt 
ideal zum Verschenken eignet.

» Weihnachtsknusper
Süß, salzig, knusprig und un-

widerstehlich lecker schmeckt 
der „Weihnachtsknusper“. Das 
Beste am „Christmas Crunch“: 
die Zutaten sind frei wählbar und 
können nach Herzenslust ange-
passt werden. Für unsere Variante 
wird folgendes benötigt:

- Kuvertüre (weiß, Voll-
milch oder Zartbitter)

- Nüsse (gerne auch ge-
salzen)

- Salzbrezeln
- Schokolinsen
- Haferkissen, Cornfl akes 

oder eine andere Art von Früh-
stücksfl ocken

- Popcorn
Die Schokolade wird einfach 

in einem Wasserbad erhitzt und 
mit den Zutaten vermischt. Die 
Menge ist dabei frei wählbar. 
Wenn alle Zutaten voll Scho-
kolade sind, können sie zum 
Auskühlen auf einem Backpa-
pier ausgebreitet werden. In nur 
wenigen Minuten ist der „Christ-
mas Crunch“ fertig und kann im 
Anschluss in Gläser verteilt und 
verschenkt werden.
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